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Betr.: Besetzung von Leitungsstellen im Jugendamt / Sozialraumorientierung 
 
Ich frage das Bezirksamt: 
 
1. Beabsichtigt das Bezirksamt die Leitungsstellen der Fachbereiche 1 und 4 im Ju-

gendamt (Obersozialrat/rätin) neu zu besetzen? 
 

2. Wenn ja, wann? 
 

3. Wenn nein, warum nicht? 
 

4. Wie werden die Aufgaben derzeit wahrgenommen? 
 

5. Plant das Bezirksamt durch die Umsetzung der Sozialraumorientierung eine gene-
relle Umstrukturierung des Jugendamtes? 
 

6. Wenn ja, wie sieht diese aus und wie werden überregionale Koordinierungsaufga-
ben wahrgenommen, um eine Einheitlichkeit der Jugendpolitik im Gesamtbezirk zu 
gewährleisten?  

 
 
Oliver Rolle 
 

Antwort des Bezirksamts 
 
Die Anfrage beantworte ich wie folgt: 
 
Zu 1. bis 4. 
Grundsätzlich wird zu dieser Thematik auf das beigefügte Organigramm Gesamt (Stand 
25.08.2004) verwiesen. Es spiegelt den aktuellen Sach-/Zwischenstand des Jugendamtes 
Steglitz-Zehlendorf als “lernende” Institution wieder, das sich immer mehr von der alten 
Fachbereichsstruktur wegentwickelt. Letztlich ist das gemeinsam getragene Ziel die Auflösung 
dieser “versäulten” Struktur hin zu einer Aufgabenwahrnehmung in Regionen, die als Grundlage 
einen sozialraumorientierten Lösungsweg für alle jugendhilfebildenden Maßnahmen hat. 
 
Eine solche grundlegende Veränderung ist nie mit einem Schritt erreichbar, sondern muss 
jeweils nach den sachlichen Gegebenheiten unter Einbeziehung der vorhandenen personellen 
Ressourcen umgesetzt werden. Insofern spiegelt auch das nunmehr beigefügte Organigramm 
lediglich die gerade aktuelle (machbare) Situation wieder. Weitere Organisationsschritte  
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müssen und werden folgen. Als Beispiel sei hier erwähnt, dass die derzeit noch vorhandenen 
Fachbereiche 2 und 3 zu einem heute noch nicht feststehenden Zeitpunkt in die 
Regionalstruktur einbezogen werden. 
 
Schon jetzt kann als Zwischenergebnis der Strukturveränderung im Jugendamt festgehalten 
werden, dass die ehemaligen Fachbereiche 1 und 4 weitestgehend aufgelöst und in den 
Regionen A bis D aufgegangen sind. Es gibt lediglich noch einige Fachdienste die zum Teil 
aufgrund personeller Ausstattung, aber auch aus fachlichen Erwägungen heraus noch nicht 
regionalisiert werden konnten. 
 
Im Jugendamt bestehen 4 Leitungsebenen:  
 
- Leitung der Verwaltung (= 1) 
- Leitung der Regionalen Dienste (= 2) 
- Leitungen der nicht regionalisierten Fachdienste und Koordination Familienunterstützenden 

Hilfen bzw. Jugendförderung (= 2) 
- Fachdienstleitungen (= 3) 
- Einrichtungsleitungen (= 4) 
 
Von den Stellen der zweiten Leitungsebene im Jugendamt sind derzeit die Stellen  
a) Leitung der nicht regionalisierten Fachdienste und Koordination Familienunterstützende 

Hilfen  
b) Leitung der nicht regionalisierten pädagogischen Sachgebiete und Koordination 

Jugendförderung,  
nicht besetzt. Sie werden zur Zeit kommissarisch in Personalunion durch die Leitung der 
Regionalen Dienste B (siehe vorstehend a) und durch die Leitung der Regionalen Dienste C 
(siehe vorstehend b) wahrgenommen. Bei den umfangreichen Aufgaben handelt es sich vor 
allem um die Koordination übergreifender Fachfragen sowie die Leitung der (noch) 
überregionalen Fachdienste bzw. pädagogischen Sachgebiete. Schwierigkeitsgrad und 
Aufgabenvielfalt lassen auf Dauer eine derartige Doppelbelastung der betreffenden 
Mitarbeiter/innen nicht zu. Es ist daher geplant, diese beiden Stellen zu besetzen. 
 
Die Besetzung wird nach Abschluß der Besetzungsverfahren der Leitungsstellen der 
Regionalen Dienste A und D voraussichtlich im 1. Quartal 2005 vorgenommen. Über die 
Eingruppierung kann noch keine konkrete Aussage getroffen werden. 
 
Zu 5. 
Wie zu 1 bereits ausgeführt, wurde die Umstrukturierung des Jugendamtes bezogen auf die 
Sozial-raumorientierung im Jahr 2002 begonnen und sukzessive fortgesetzt. Der noch 
bestehende Fach-bereich 2 (Tagesbetreuung) wurde wegen der zur Zeit stattfindenden 
Strukturveränderungen be-züglich Kitas und Schulen auf Landesebene zurückgestellt, wobei 
der in bezirklicher Verwaltung ver-bleibene Teil dann mit Sicherheit in die vier Regionaldienste 
als Fachdienste integriert wird. Für den Fachbereich 3 (Psychosoziale Dienste) sind konkrete 
Umsetzungen noch zu diskutieren. Lediglich der Fachbereich 5 (Jugendausbildungszentrum) 
wird wegen seiner besonderen Bedeutung in seiner bestehenden Form beibehalten. 
 
Zu 6. 
Unter anderem um künftig eine Einheitlichkeit von Jugendhilfeleistungen im Gesamtbezirk zu 
gewährleisten, werden, wie zu 1 und 4 bereits geschildert, die beiden ehemaligen 
Leitungsstellen der  
Fachbereiche 1 und 4 – zwar inhaltlich verändert – jedoch zwingend wieder besetzt werden 
müssen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Anke Otto 
Bezirksstadträtin



 


